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Die Hasselblad cFV Digital-backs wurden speziell für die 

konstruktion und die Funktionen der Hasselblad V kameras 

entwickelt. sie sind die perfekte moderne Ergänzung des V 

systems und weltweit sehr geschätzt und häufig genutzt. 

Dank ihrer kompatibilität mit Modellen bieten sie die perfekte 

kombination von analoger und digitaler aufnahmetechnik. 

beide Modelle haben einen doppelt so großen sensor wie 

in den besten 35mm DslRs und liefern eine viel bessere 

bildqualität. beide Digital-backs holen das Optimum aus den 

ausgezeichneten carl Zeiss Objektiven heraus. 

Diese informationen werden dann in der Phocus software 

mit der digitalen autokorrektur bearbeitet, um eine optimale 

abbildungsqualität jedes Objektivs zu erzielen. Mit dieser 

Funktion erhalten sie eine ultimative bildqualität dieser 

hervorragenden Objektive, nicht zuletzt bei aufnahmen im 

•	 	Nahtlose	Integration	digitaler	Technik	in	Kameras	und	

Objektive des klassischen Hasselblad V-systems.

•	 	Digitale	Objektivkorrektur	von	Hasselblad	für	viele	Objektive	

von carl Zeiss (siehe seite 2). Voraussetzung ist, dass die 

bilder mit der mitgelieferten Phocus bildbearbeitungssoft-

ware von RaW 3F in tiPP oder JPEg konvertiert werden.

•	 	Hasselblad	Natural	Color	Solution	–	ein	Universalprofil	

liefert naturgetreue Farben.

•	 	Kabelloser	Betrieb	aller	V-System-Kameras	einschließlich	

der kameramodelle 202Fa/203FE/205Fcc.

•	 Verwendung	von	F/FE	Objektiven	möglich.

•	 	Quadratisches	(29	oder	38	Megapixels)	oder	rechteckiges	

(39	oder	50	Megapixels)	Aufnahmeformat	wählbar.	Beim	

quadratischen Format wird in Phocus automatisch eine 

Maske über das bild gelegt.

•	 	Sensor	doppelt	so	groß	wie	beim	35 mm	DSLR	Voll	format.

•	 Flexible	Bildspeicherung,	inklusive	CF-Card.

Nahbereich.	Sie	müssen	nur	die	erforderlichen	Daten,	Blende,	

Entfernungseinstellung	usw.,	eingeben,	um	den	Unterschied	

zu sehen. Von diesen Ergebnissen konnte man in der früheren 

analogen	 Ära	 nur	 träumen.	 Nach	 jahrelanger	 Entwicklung	

der digitalen Objektivkorrektur für die Hasselblad H  

kameras freuen wir uns, diese fortschrittliche technologie nun 

auch	den	Benutzern	von	V	Kameras	bereitstellen	zu	können.	

Um	die	überragenden	Vorteile	der	Hasselblad	CFV	möglichst	

optimal	zu	nutzen,	können	die	Backs	mit	der	Adapterplatte	der	

V kameras auch zusammen mit traditionellen großformat-, 

spezial- und Fachkameras verwendet werden. Damit 

bieten die Hasselblad cFV eine unerreichte Vielseitigkeit, 

Integration,	Flexibilität	und	Bildqualität	für	die	Fotografen,	die	

moderne technologische Vorteile auch zusammen mit ihrer 

traditionellen	Ausrüstung	nutzen	möchten.
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Verwandelt V-Kameras

Das Hasselblad cFV verwandelt praktisch alle V-kameras mit 

ein paar Handgriffen in eine Hochleistungsdigitalkamera. sie 

bringen	das	Digitalback	an	und	schon	können	Sie	loslegen.	Sie	

benötigen	 lediglich	 einen	 geladenen	 Akku	 und	 eine	 CF-Card,	

externe	Kabel	sind	nicht	notwendig.

Das	 CFV	 ermöglicht	 auch	 den	 Einsatz	 von	 F/FE-Objektiven	

an einer kamera der 200er Modelle, dies erfordert einige 

Modifikationen. Die elektronischen Funktionen (isO/kontrast) 

mit E-Magazinen sind nach ausführung der Modifikation 

deaktiviert, die isO-Einstellung kann anschließend jedoch 

problemlos am kameragehäuse vorgenommen werden.

Folgende	 Modelle	 werden	 voll	 unterstützt:	 202  FA,	 203  FE,	

205 TCC	und	205 FCC.	Andere	Modelle	der	Serie	200	und	2000	

können	nur	mit	C-Objektiven	genutzt	werden.

Hasselblad Natural Color Solution

In	 der	 Vergangenheit	waren	 Farbmanagementlösungen	 für	 den	

professionellen Digitalfotografen mit Einschränkungen verbun-

den, insbesondere durch den Zwang zur auswahl eines für die 

jeweilige aufgabe geeigneten Farbprofils, etwa bei aufnahmen 

verschiedener	 Hauttöne,	 Metalle,	 Stoffe,	 Blumen	 usw.	 Um	

dieses	Problem	zu	lösen,	hat	Hasselblad	ein	neues,	leistungs-

starkes Farbprofil für die bildbearbeitungssoftware Phocus ent-

wickelt.	Mit	dem	neuen	Farbprofil	Hasselblad	RGB	können	Sie	

problemlos und zuverlässig überragende Farben erzeugen, mit 

denen	Hauttöne,	spezielle	Abstufungen	bei	Produktoberflächen	

und	andere	schwierige	Farben	reproduziert	werden	können.

Zur implementierung unserer neuen einmaligen Farben wurde 

bei Hasselblad das neue Rohdatei format 3F RaW (3FR) ent-

wickelt.	Das	neue	Dateiformat	3F	RAW	ermög	licht	die	schnelle,	

effektive und sichere speicherung der mit Hasselblad Digital-

kameras aufgenommenen bilder auf dem verfügbaren Medium. 

in der 3FR-Datei werden die Farben im Hasselblad Rgb- 

Farbbereich	in	der	vorgegebenen	Qualität	definiert.	Bei	ihrer	Ver-

wendung in Phocus sind Versuche mit anderen Farbprofilen, um 

optimale Farben zu erhalten, und auch selektive Farbkorrekturen 

nicht mehr notwendig.

Um	maximale	Flexibilität	zu	erreichen,	können	die	3FR-Dateien	

direkt in adobe Photoshop (cs4 oder später) oder in aperture 

auf	Mac	OS-X	geöffnet	werden.	Die	Dateien	können	auch	direkt	

in	das	Adobe	Raw-Bilddateiformat	DNG	(Digitale	NeGative)	kon-

vertiert werden. Hasselblad bilddateien enthalten die vollstän-

digen	 Metadaten	 inklusive	 Aufnahmedetails,	 Schlüsselwörter	

und copyright und vereinfachen dadurch die arbeit mit Manage-

mentlösungen	für	Fotoaufträge.	

DAC-Korrektur für V-Objektive

Durch die Einführung des Digital-backs steht die Dac-Objektiv-

korrektur auch für die meisten Objektive des V-systems von 

carl Zeiss zur Verfügung. Mit Dac erfolgt eine vollständige 

korrektur von Verzeichnungen, Farbaberrationen und Vignettie-

rungen	exakt	auf	die	gleiche	Weise	wie	bei	den	Objektiven	des	

H-systems. besitzer von H-kameras haben vollen Zugriff auf die  

Dac-korrektur für V-Objektive, wenn sie den cF-adapter verwen-

den.

Folgende Objektive werden unterstützt:

cF 30, cF / cFE 40 FlE, cFE 40 iF, cFi 50 FlE, cF 60, cFi / cFE 

80,	CB	80,	CF	100,	CFI	/	CFE	120,	CFi	150,	CB	160,	CFE	/	CFE	

180,	CFi	250,	KSE	250	Sa,	CF	350,	350	CFE	Sa,	CF	500	(5m	

und	8,5	m	Nahbereich),	F	50	(drehende	Frontlinse),	FE	50	(nicht	

drehende	 Frontlinse),	 FE	60-120,	 F	 80,	 F	 110,	 F	 150,	 F	 250,	

FE-300	(mit	oder	ohne	1,7	x	Konverter)	und	F	350.
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555 ElD

500 El/ElM

500/553 ElX

503 cW +

Winder cW

2000 Fc/FcM

2003 FcW

201	F/203	FE

205 tcc/Fcc

Mit C-Objektiven

sWc/M

903	SWC

905	SWC

202 Fa/203 FE/ 

205 tcc/205 Fcc

Mit F-Objektiven
(Erfordert geringe  
Modifikation der Kamera)

Jede Fachkamera mit  
Hasselblad V-system-adapter

Hinweis: Bei Belichtungs-

zeiten über 1 Sekunde immer 

Blitzsynchronisationskabel 

verwenden

Hasselblad cFV

Blitzsynchronisations- 
kabel

Zur Computersteuerung  
von EL/ELM und ELX-Aus-
lösekabel ELX verwenden.
Bei mobilem Einsatz mit-
gelieferter Batterieadapter 
erforderlich

Zur Computersteuerung
von 503CW+Winder CW-
Auslösekabel 503 CW 
verwenden

Objektivkonstruktion nicht 
optimiert für Digitalauf-
nahmen. Randschärfe 
kann beeinträchtigt sein.
Bei mobilem Einsatz 
mitgelieferter Batterie-
adapter erforderlich

FlexBody

Bei mobilem Einsatz mit-
gelieferter Batterieadapter 
erforderlich

500 c/cM

501	C/CM

503 cX/cXi/cW

anschlussschema
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Flexibilität bei Aufnahme und Speicherung 

Professionelle Fotografen verlangen optimale Mobilität und Fle-

xibilität	bei	der	Bildspeicherung.	Die	Hasselblad	CFV	bieten	die	

Wahl zwischen der speicherung auf cF-cards oder vernetztem 

Betrieb.	Unter	diesen	Betriebs-	und	Speicheroptionen	findet	der	

Fotograf eine arbeitsweise, die seinen Vorlieben oder besonde-

ren anforderungen gerecht wird, egal ob im studio oder vor Ort.

Phocus Software für den Profi-Fotografen

Phocus bietet innovative softwaretools, die speziell für zeitspa-

rende arbeitsabläufe und absolut perfekte bilder aus Hasselblad 

RaW-bilddateien entwickelt wurden.

Phocus für cFV bietet folgende Funktionen:

•	Kompromisslose	Bildqualität

•	Digitale	Objektivkorrektur	für	Objektive	des	V-Systems

•		Die	Moiré-Entfernung	(Moiré	Removal	Technology)	wird	direkt	

in den RaW-Daten ohne beeinträchtigung der bildqualität vor-

genommen. Daher muss keine manuelle auswahl mit Masken 

oder anderen Verfahren erfolgen, dies spart viel Zeit bei der 

bildnachbearbeitung.

•		Flexible	Arbeitsprozesse.	Phocus	 ist	sehr	bedienerfreundlich	

und erleichtert individuelle, maßgeschneiderte Einstellungen 

für unterschiedliche arbeitssituationen wie den import aus 

verschiedenen	 Quellen,	 Funktionen	 zum	 Browsen	 und	 Ver-

gleichen,	 Dateimanagement,	 Bildexport	 in	 unterschiedlichen	

Dateiformaten, Voreinstellungen für kommende aufnahmen 

und vieles mehr.

•		Perfekte	Viewer-Qualität.	Der	Phocus	Viewer	liefert	eine	opti-

male bildansicht, die auch das kleinste Detail ab bildet. auch 

die ansichtsfunktion von Phocus kann in layout und auftei-

lung individuell an die jeweiligen anforderungen angepasst 

werden und bietet eine Vielzahl verschiedener Optionen wie 

Vollbild,	 Vergleichen,	 Blättern,	 Querformat,	 Hochformat	 usw.	

Sie	können	gleichzeitig	mehrere	Ordner	öffnen	und	die	Fotos	

nebeneinander betrachten, ver gleichen und auswählen.

Phocus ist sowohl für Mac als auch für Windows verfügbar und 

gehört	zum	Lieferumfang	von	CFV.

Durch	 Firmware-	 und	 Software-Updates	 werden	 Leistung,	

bildqualität und bedienerfreundlichkeit ihres cFV und der 

Phocus bildbearbeitungssoftware beständig verbessert. 

informationen zur aktuellsten software und zum direkten 

Upgrade	 Ihrer	 Kamera	 finden	 Sie	 auf	 unserer	 Website	 

www.hasselblad.de/downloads.
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Einfache Auswahl des Bildformats zwischen vollem Format (50 Mega-
pixel) und beschnittenem quadratischem Format (38 Megapixel)

Zubehör, Objektive und Planet V

Eine umfangreiche liste mit speziellen informationen für 

benutzer von V-kameras finden sie auf folgender Website:  

www.hasselblad.de. informieren sie sich zum beispiel über 

die	Objektive	 und	das	Zubehör	 in	 unserem	Webkatalog	unter:	 

www.hasselblad.de/produkte/objektive-und-zubehoer

Zwei Formate

Das	quadratische	Format	ist	seit	1949	mit	Kameras	des	Has-

selblad V-systems verbunden. Mit dem cFV haben sie die Wahl 

zwischen	der	vollen	Sensorfläche	von	37 x 49 mm	für	maximale	

Bildgröße	mit	39	oder	50 Megapixel	oder	dem	beschnittenen,	

quadratischen	Format	von	37 x 37 mm	mit	29 oder	38	Megapi-

xel.	Bei	Auswahl	des	quadratischen	Formats	wird	automatisch	

eine beschnittmaske eingefügt, wenn das bild in Phocus impor-

tiert wird. Dies bedeutet, dass die RaW-Datei immer das ganze 

Bild	enthält,	auch	wenn	Sie	„Quadratisch	beschneiden“	gewählt	

haben.
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TECHNISCHE	DATEN CFV-39 cFV-50

Sensorgröße 39	Megapixel	(5412	x	7212	Pixel) 	50	Megapixel	(6132	x	8176	Pixel)

sensormaße 36,7	x	49,1 mm.	6,8	μm 36,7	x	49,1 mm.	6	μm

Bildgröße RAW	3FR-Aufnahme	durchschnittlich	50 MB,	
TIFF	8 Bit	117 MB

RAW	3FR-Aufnahme	durchschnittlich	65 MB,	
TIFF	8 Bit	117 MB

speicherkapazität cF-card Eine	CF-Card	mit	4 GB	speichert	durch- 
schnittlich	80 Bilder

Eine	CF-Card	mit	4 GB	speichert	durch- 
schnittlich	60 Bilder

bildaufzeichnungsrate 1,4 s/Aufnahme.	39 Aufnahmen/Minute 1,1 s/Aufnahme.	33 Aufnahmen/Minute

aufnahmemodus Einzelaufnahme

Farbdefinition 16 Bit

isO-bereich ISO	50,	100,	200,	400	und	800

Verschlusszeit 64 Sekunden	-	1/500

bildspeicherung CF-Card	Typ	II	(Schreibgeschwindigkeit	>20 MB/s)	oder	Vernetzung	mit	Mac	oder	PC

Farbmanagement Hasselblad	Natural	Colour	Solution	–	Universalprofil

speicherkapazität Durchschnittlich	80	(106	bei	29 Megapixel)	Bilder	auf	einer	CF-Card	mit	4 GB

batterietyp Sony™	InfoLithium	L	NP-F-Serie	oder	kompatibel

DAC	–	Digitale	Objektivkorrektur Unterstützung	von	DAC	für	Objektive	von	Carl	Zeiss	in	Phocus

Farbdisplay tFt 2,5 Zoll

Histogrammanzeige Ja

iR-Filter am ccD-sensor montiert

akustisches Feedback Ja

IAA	–	Instant	Approval	Architecture im lieferumfang enthalten, mit:
•	Akustischem	Feedback:	 ja
•	Metadatenklassifizierung:	 ja

Dateiformat Hasselblad 3F RaW, verlustfrei komprimiert

software Phocus für Mac und Windows (im lieferumfang)

systemanforderung Macintosh:	OSX	Version	10.6.	PC:	Windows	XP/Vista/7	(32	und	64	Bit)

kamerakompatibilität Alle	Hasselblad	V-System-Kameras,	hergestellt	seit	1957. 
Kameras	der	Serie	2000	und	201F	nur	mit	C-Typ-Objektiven.	Kameramodelle	202FA/203FE	und	
205FCC	erfordern	geringe	Modifikationen,	um	F/FE-Objektive	verwenden	zu	können.	Alle	anderen	
kameras mit Hasselblad V-schnittstelle. Details entnehmen sie bitte der Übersicht auf seite 3

Hostanschluss FireWire	800	(IEEE1394b)

batteriekapazität Sony™	InfoLithium	L,	bis	zu	8	Stunden	Aufnahme

betriebstemperatur 0-45 ˚c 

abmessungen 91 x 90 x 61 mm	[B x H x T]

gewicht 530 g	(ohne	Batterie	und	CF-Card)

lieferumfang Hasselblad	CFV-39	Digitalback	mit	Schutzdeckel,	Adapterkabeln,	Batterieadapter	EL,	FireWire-
Kabel	und	CF-Card	mit	8 GB.	Einstellscheibe	(Split	Image/Mikroprismen)	mit	zwei	Format 
markierungen
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technische Daten


